
Über konjugierte trigonometrische Reihen.
Von Herrn Leopold Fejor in Budapest.

1. Es sei
00

(1.) a0+ J£(csy cos j/0 + l)v sin */#)
y=l

eine beliebige trigonometrische Reihe der reellen Variabein mit reellen
Koeffizienten.

Die trigonometrische Reihe

(2.) c + (—6„cosi/ö + ^sin^ö)
y«=l

heißt die konjugierte trigonometrische Reihe der Reihe (1.). Hier bedeutet
c eine willkürliche reelle Konstante. Die konjugierte Reihe der Reihe (2.)
ist (von einer additiven reellen Konstante abgesehen), gleich der Reihe (L),
mit entgegengesetztem Vorzeichen genommen.

Die Reihe (1.) ist die „reelle Komponente" der Potenzreihe

(3.) ao+i(a,,-t&y)s r

K —ifür z=ei$. Die zu (1.) konjugierte Reihe (2.) ist (von einer additiven
reellen Konstante abgesehen) die „imaginäre Komponente" derselben
Potenzreihe*).

*) Zur neuerlichen Beschäftigung mit konjugierten trigonometrischen Reihen
haben mich gewisse Untersuchungen geführt, die ich in einem Teile meiner Arbeit
„Über die Bestimmung des Sprunges der Funktion aus ihrer Fourierreibe" (dieses
Journal, Bd. 142(1913), pag. 165-188), veröffentlicht habe. — [Einige Resultate des
anderen Teiles meiner Arbeit, deren Problem schon durch den eben angeführten
Titel ziemlich klar hervortritt, hat, nach der Publikation meiner Arbeit, auch Herr
M. Bocher aus den Formeln seiner Arbeit vom Jahre 1906, die in Nr. 9 6W6&ssche Ideen
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F e j e r , konjugierte trigonometrische Reihen. 49

2. Ich betrachte die Partialsumrnen der Reihe (1.) und ihre arith-
metischen Mittel, weiter die Partiais ummen ihrer konjugierten Reihe (2.)
und ihre arithmetischen Mittel. Es bezeichne also

(4.) âç(è) - á0 + Ó K cos íè + bv sin v â) ,

(6.) áç(è) = c + -Ó (- 6, cos i/o + a„ sin

â ç __ .

Die trigonometrischen Polynome sn(0), ^n( ), ïÃç(ï), Óç(ï) sind durch
zwei Relationen verbunden, die ich zun chst ableiten will.

Es sei

eine beliebige unendliche Reihe und

(8.) $n = dQ + rfj + · · * + i
r^o -l- d\ + · · · 4- <?«

(9.) Ë = = - ç ;hl

Dann ist
(ßï.) Ë=(>â_^ + 2Á+^é:

Mit R cksicht auf (10.) ist nun
n

.Ó1 v(av cos v + äí sin i>0)

Aber
n

Óí(<*> cos f 6K sin íè} =\ Ó (— äê cos r(?+ ^v ̂  íè) l =

also ist
(11.) ^ç(è)=8ç(è)~

und hnlich erh lt man

weiterentwickelt, herleiten k nnen — wie ich es aus den Korrekturen ersehe, die mir
die Redaktion dieses Journals g tigst zugeschickt h tte. Mit Freude konnte ich da
konstatieren, da , nach den Publikationen von Herrn T. H. Gronwall (1912) und von
mir (1913), gewisse Fragen heute wirklich mit der gr ten Leichtigkeit behandelt
werden k nnen, von welchen indessen im Jahre 1906 jede Spur einer Andeutung fehlte.]
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$0 F e j e r , konjugierte trigonometrische Reihen.

(12.) ôç(è) = áç(è)+-^.

3. Ich beabsichtige hier nicht alle Konsequenzen dieser einfachen,
aber wichtigen Relationen (11.) und (12.) zu entwickeln. Ich beschr nke
mich in diesen Zeilen vielmehr darauf, auf Grund der Relationen (11.)
und (12.) die folgende Frage zu behandeln:

Die trigonometrische Reihe (L) sei im Intervalle 0 < T # < C 2 7 r gleich-
m ig konvergent; was kann ich daraus ber die Konvergenzverh ltnisse der
konjugierten*) Reihe (2.) schlie en?

4. Theorem I. Die trigonometrische Reihe (L) sei im Intervalle
0<æ0<2ôú gleichm ig konvergent; dann konvergiert f r ihre konjugierte
Reihe (2.) die Differenz zwischen der n-ten Partialsumme und dem n ten
arithmetischen Mittel mit unendlich wachsendem n gegen Null, und zwar
gleichm ig im, Intervalls 0<ï<2ôé. D.h. es ist

(13.) Çéç[Óç(0)-óç(0)]=0,
W=oo

und zwar gleichm ig im Intervalle 0<0<2ôé.
Der Beweis dieses Theorems st tzt sich einerseits auf die Relation (12.),

andererseits wesentlich auf einen sehr wichtigen Satz des Herrn Serge
Bernstein.

Der betreffende Satz des Herrn S. Bernstein lautet folgender-
ma en**):

Es sei

ö(è) = P.0 + ! cos è + ìé sin è + (- ëñ cos p è + ìñ sin ñè

*) ber die Abh ngigkeit der Konvergenz und Divergenz der konjugierten
Reihe von der „Randfunktion" der Urspr nglichen, hat Herr A. Pringsheim wichtige
Resultate erhalten. Ich verweise auf § 4 seiner Abhandlung: „ ber das Verhalten
von Potenzreihen auf dem Konvergenzkreise", Sitzungsber. d. Bayr. Akad., math.-phys.
Kl., M nchen 1900.

**) S. Serge Bernstein: „Sur l'ordre de la meilleure approximation des fonc-
tions continues par des polynomes de degre donne" (Memoire couronne par la Classe
des sciences de FAcademie Royale de Belgique, 1912), pag. 19, 20. Herr Bernstein
beweist, da \<f'(0)\^L 2 p M; aber es ist leicht auf Grund seiner Resultate, die^sich
auf das reine Sinuspolynom beziehen, zu beweisen, da auch \ö'(0)\^ñ·Ì g ltig
ist. — Ich erw hne noch, da Herr M. Fekete n chstens f r die trigonometrischen
Polynome einen neuen Beweis der Bernsteinschen Ungleichung | ö' (è] \ < const. p M
ver ffentlichen wird.
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Fejer, konjugierte trigonometrische Reihen. 51

ein beliebiges trigonometrisches Polynom mit reellen Koeffizienten und von
h chstens p-ter Ordnung. Wenn dann

(14.) \ö(è)\<Ì f r 0<0<2ð ,
so ist

(15.)

Es sei nun € eine beliebige (aber fixe) positive Gr e* Zu ihr
l t sich dann, nach Voraussetzung, eine positive ganze Zahl m finden,
so da

(16.) sn( ) — sm(e)\ <Cs, wenn n>m, 0<0<C2?i .
Nach der Relation (12.) ist nun

Mo) - °ç(è} - 7^ÃÀ= — n + Ú ~ = iT+T + "^"ÉßÔú
also

Nun ist einerseits gewi

-?5 < ä f r 0 < â < 2/r,w + 1 -- --- ----
wenn nur n geh rig gro ist.

Andererseits ist, wenn n >; m, s n ( 0 ) — s m ( 6 ) ein trigonometrisches
Polynom von h chstens n-ter Ordnung, welches, nach (16.). dem abso-
luten Betrage nach <a ist, wenn 0<0<2ð. Also ist, infolge der
S. Bernsteinsclien Ungleichung (15.),

und ich erhalte

wenn nur w geh rig gro ist. D. h. ÓË(0) — 0n(0) konvergiert f r
limn= oo gleichm ig gegen Null im Intervalle 0<ï<2ð 5 w. z. b. w.

5. Aus Theorem I folgt
Theorem II. Ist die trigonometrische Reihe (1.) im Intervalle

0<*0<2ð gleichm ig konvergent, so ist die konjugierte Reihe (2.) an
allen Stellen konvergent, wo sie (die Reihe (2.)) summabel ist.

Existiert n mlich f r eine Stelle è der Grenzwert lim ÓË(0), so
tt=QQ

existiert, infolge der Gleichung (13.), auch der Grenzwert liman(0), und
n=oo

es ist
' 7*
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52 F e j e r , konjugierte trigonometrische Reihen.

(Ich bemerke, daß aus dem Umstände allein, daß die Reihe
00

#0 + (av cos vö + bv sin )
' = 1

für 0< 0<2 gleichmäßig konvergiert, nicht etwa schon folgt, daß die
konjugierte Reihe

00

J£ (— bv cos v + av sin )
r = *l

für eine Stelle konvergiert. Denn z. B. ist die Reihe*)
* sin v

^=2 V 10g V

für 0 < 0 < 2 gleichmäßig konvergent. Ihre konjugierte Reihe
_ * GQSvO

,. = 2 l>10gl>

ist aber an der Stelle 0 = 0 (eigentlich) divergent.]
Aus Theorem I folgt weiter das
Theorem III. Ist die Reihe (1.) /ör 0 < C # < C 2 H gleichmäßig

konvergent, so ist die konjugierte Reihe (2,) /wr eine Punktmenge des Inter-
valles (0,2 ) gleichmäßig konvergent, wenn sie (die Reihe (2.)) für dieselbe
Punktmenge gleichmäßig summabel ist.

Ist also speziell die konjugierte Reihe im ganzen Intervalle 0 < <C 2
gleichmäßig summahel, so ist sie auch ebenda gleichmäßig konvergent.

6. Ich will das Theorem III auf den einfachsten Spezialfall an-
wenden, wo nicht nur die Reihe (L), sondern auch die konjugierte
Reihe (2,) die .Fotenersehe Reihe einer überall stetigen (nach 2 n periodischen)
Funktion von ist.

Ich betrachte also jetzt eine Potenzreihe (mit reellen oder kom-
plexen Koeffizienten)

/(») — c0+ w + e232H ----- -f- cnzn-i ---- ,
die für | z \ < l konvergent ist, und im abgeschlossenen Kreisbereiche

stetig ist, und jbehaupte:
Theorem IV. Ist die Potenzreihe

(17.)

*) S. meine Arbeit: „Über gewisse Potenzreihen an der Konvergenzgrenze",
Sitzangsber. d. Bayr. Akad., math.-phys. Kl., München 1910, § 2.
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Fejer, konjugierte trigonometrische Reihen. 53

für z < l konvergent, und ist ihre Summe für \z <C l stetig für \z < l,
so folgt aus der gleichmäßigen Konvergenz ihrer reellen Komponente für

z = l die gleichmäßige Konvergenz ihrer imaginären Komponente für &| = l,
(und umgekehrt).

Beweis: Die imaginäre Komponente ist in diesem Falle die Fourier-
reihe einer überall stetigen (nach 2 periodischen) Funktion. Eine solche
Fourienettie ist aber *) für 0 <C <C 2 n gleichmäßig summabel. Also ist
sie auch, mit Rücksicht auf Theorem III, gleichmäßig konvergent für
0< < 2 , w. z. b. w.

Zu Theorem IV bemerke ich folgendes:
Ist die eine Komponente der für z \ < l konvergenten und für

z < l stetigen Potenzreihe

für z = l zwar konvergent, jedoch nicht gleichmäßig konvergent, so kann
die andere Komponente schon ungleimäßig konvergent, ja divergent sein.

Das ist der Fall in jenem Beispiele, welches ich im § 4 (Gl. (29. )\
meiner Arbeit: „Über gewisse Potenzreihen an der Konvergenzgrenze"
(Münchener Berichte, 8. Januar 1910) veröffentlicht habe**). Die dort
definierte Potenzreihe mit numerischen (reellen) Koeffizienten

(18.) F ( z ) = r0+ylz+ — + rn** + ···
hat in der Tat folgende Eigenschaften***):

1) Sie ist für z <C l konvergent.
2) Ihre Summe F ( z ) für z\<^l ist für z < l stetig.
3) Ihre imaginäre Komponente für \z = 1:

(19.) sin + ya sin 2 + · · · + sin n + · · ·
ist zwar für jedes reelle konvergent, jedoch

4) nicht gleichmäßig konvergent im Intervalle 0 < < 2 n. (D. h.
sie hat die iefce^teesche Singularität).

5) Ihre reelle Komponente für \z = 1:
(20.) cos + ^ cos 2 + · · · + cos n + · · -

*) S. meine Arbeit in Math. Annalen Bd. 58.
**) S. auch Herrn de la ValUe-Poussirfs „Cours cTAnalyse Infinitesimale",

deuxieme edition, tome II, chapitre IV, no. 159.
***) S. meine Arbeit: „Sur les singularites de la serie de Fourier des fonctions

continues", Annales de FEcole Normale (3) 28 (1911) und de la Vallee-Powsin, loc. cit.
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54 F e j e r , konjugierte trigonometrische Reihen. >

ist für 0=0 divergent. (D. h. sie hat die du Bois-Reymond-
sche Singularität).

Diese Potenzreihe (18.) liefert also das gewünschte Beispiel.
7. In meiner Arbeit „Sur les singularites etc." habe ich die Eigen-

schaften 1), 2), 3), 4), 5) der Potenzreihe (18.) einzeln bewiesen. Es
erschien zunächst als ein merkwürdiger Zufall, daß man die zwei Singu-
laritäten resp. an den Reihen desselben konjugierten Paares beobachten
konnte. Jetzt kann ich. auf Grund der Eigenschaften 1) 2) 3) und des
allgemeinen Theorems IV, sagen, daß die Eigenschaft 4) der Eeihe

(19.) 1 sin + · · · + sin n +
eine Folge der Eigenschaft 5) der Reihe

(20.) cos + · · · + cos + · · -
ist. Würde nämlich die Reihe (19.) für 0<0<2?r gleichmäßig konver-
gieren, so müßte, laut Theorem IV, auch die Reihe (20.) für 0 << <C 2n
gleichmäßig konvergieren. Das ist aber nicht der Fall, da doch die Reihe
(20.), laut 5), sogar divergiert, für 0 = 0.

Ich habe also, an dor Hand des Beispiels (18.), die Existenz der
Lebesgueschen Singularität aus der Existenz der du Bois-Reymond-
schen Singularität, mit Hilfe des allgemeinen Theorems IV, gefolgert.

Ich kann überhaupt, als unmittelbare Folge des Theorems IV, das
folgende Theorem formulieren:

Theorem V. Die Potenzreihe
(21.) <f(z)== #0 + ai*+ t- ̂ H

sei für z <C l konvergent, und ihre Summe (z) für \z\<^l sei für
z < l stetig. Ist dann die eine Komponente dieser Potenzreihe für z = l

konvergent, so zeigt diese notwendigerweise die Leb esgue sehe Singularität,
falls die andere Komponente die du Bois-Reymondsche Singularität
aufweist*).

Ich habe also eine Klasse von Potenzreihen angegeben, für welche
das Auftreten der du Bois-Reymondsehen Singularität in der einen Kompo-
nente das Auftreten der Lebesgueschen Singularität in der anderen Kompo-
nente nach sich zieht.

*) Dieses Theorem V läßt einen eigentümlichen Zusammenhang zwischen der
L$esguesGhen und du Bois-Reymondsehen Singularität bei konjugierten Reihen erkennen.
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8. Laut Theorem IV konvergiert die für z <^ l stetige Potenz -
reihe (17.) notwendigerweise gleichmäßig für z = l (und also auch für
z 5^ 1)> wenn nur eine ihrer Komponenten für \z = 1 gleichmäßig kon-

vergiert.
Ich erwähne hier, daß ich einmal schon aus anderen Prämissen

auf die gleichmäßige Konvergenz für \z = l einer für z < l stetigen
Potenzreihe

(22.) ( )- r 0 +c^+ ... + Cnz*+ ···
geschlossen habe*).

Ich setze also wieder voraus, daß die Potenzreihe für z < l kon-
vergiert und daß ihre Summe (z) (für z < 1) stetig ist für z < 1.
Dann folgt schon die gleichmäßige Konvergenz der Potenzreihe (22.) für

= l, falls

wo z^ z2 zwei beliebige, voneinander verschiedene Punkte im Innern des
Einheitskreises der z-Ebene bedeuten, d.h. falls die Funktion w=<f>(z)
das Innere des Einheitskreises schlicht auf ein Gebiet der w-Ebene abbildet.

(Ich bemerke, daß es z. B. genügt hätte die gleichmäßige Konvergenz
der einen Komponente von (22.) für \ z =1 zu beweisen; denn aus
Theorem IV folgt dann schon die gleichmäßige Konvergenz der anderen
Komponente.)

9. In den Nummern 6., 7., 8. habe ich vorausgesetzt, daß auch
die konjugierte Reihe (2.) der Reihe (1.) die Fouriersvhe Reihe einer
überall stetigen (nach 2 periodischen) Funktion ist.

Jetzt kehre ich zum allgemeinen Fall zurück und setze wieder
nur so viel voraus, daß die Reihe

oo
(1.) 0 + (0„ cos i/# + &„ sin rO)

r = l

für 0<0<2 gleichmäßig konvergiert.
Was folgt für die Konvergenz der konjugierten Reihe (2.) — ohne

jede weitere Voraussetzung? Die Antwort gibt das folgende

*) S. meine Note: „La convergence sur son cercle de eonvergence d'une sorie
de puissance effeetuaat une representation eonforme du cercle sur le plan simple",
Comptes Rendus de FAc. des Sciences, Paris, 6 janvier 1913.
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56 P e j e r , konjugierte trigonometrische Reihen.

Theorem VI. Ist die trigonometrische Reihe
oo

(1.) a0 +£(av cos + &„ sin v B)
>"=*1

für 0 < 0 < 2 gleichmäßig konvergent, so ist ihre konjugierte Reihe
00

(2.) c + ^(— 6y cosrö+ a„sin i/o)
y = l

im Intervalle 0<0< 2 , wn emer Punktmenge vom Maße Null abgesehen,
überall konvergent.

Aus der Voraussetzung für die Reihe (1.) folgt nämlich mit Hilfe
der bekannten Sätze der Herren Lebesgue, F. Riesz, Fischer, daß die Reihe (2. )
die Fouriersohe Reihe einer für 0 <T0 < 2 im Lebesgueschen Sinne inte-
grierbaren Funktion ist, und daß sie also für 0 < 0 < 2 „fast überall·'
summabel ist. Aus Theorem II folgt dann, daß sie „fast überall·' kon-
vergent ist.
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